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Moderne Fotograr e .'!+li,Lt"ii 
vi s i o n e n m i t vi kto ri an i sc h e m G ru se lterliche Gemälde. Und, Zeit anzuhalteh und di

Leben und seine Räusche triumphie-
ief'# lassp.n,e'is:aöLebd'i;üIüök- Die oolnische,Fotografin Katarzyna Niwinska inszeniert in ihren Bildern Dorian Grayschlägt. Nachzulesen bei Oscar
Wilde, zu bewundern-in 9g!,|_olggP- einem _Maler Modell stand. Doch tet nun die pollrische Fotografin Gestus der Figuren orientiert sich anfi"! Yo[ Katarzyna Niwinska in der welch Jammer: Sollte auch der Jüng- Katarzyna Niwiniliä mit "i"eiTäto- äer porträtmärerei. una 

-iäiüsi-diä
Galerie Destillarta. Iing alt und hässlich werden? urid su.ie iüi. Cüi r-g eita"r., erzählt äie c"roä-riä"äil;;ü'*äif"""Jäddä:

dasBildsollvonbesserenTagenkün- zierliche r"rau aui Kr;6ü- di; td;-p"ä;ä;;il;f,;il';il;f;ä;-
- was die Räusche betrifft, :o. k13rn gg3: il-rians wun"_ch;irA' 

""rroit, 
c"räüi-it t*i;ch. Er i,a;deltri.rr üü ffficr#i" ä,it, 'ää'Väi.iäüi"äu*'ä

die Destillarta mit diversen s.lUiip- wä-hrend_ e-r_.ü!er Jahrzehnte iung Ctriri*erpo*iäts der Ha"aernaä"t 6t-äG-;*änh" 
"nä-il"äääi""ütsen,äufwarten,{eety1{em,,Hüh-undunschrrldigwirlq!,a1tertdasFol]Dorian,äin-Eph"ü'i*-_1ü[üääemSofasitzendab1ichteIä.*

nertod", dessen Grundstoff - Jer$o,- trait an seiner statt. Da sich nach vik- Haar; sein Mentör Henry, ein Gent-le- Was es dazu braucht? Viel Geduld
rene Pflaumen - das liebe Federvieh torianischen .Vorstellungel -_gera§e man ' mit verdächiig;ri ' lUeig""ään; und Findigkeit.- fti" aiä* fü;;;einst in den Himmel beförderten. sittliches Verhalten unnitietu'ar im zwei unichuiaig" ttä'kü" ilättir,?ää ;üdä:?;;iir ffia.,iJ-*iä'r""t
Doch Kunst stellt die in einem Seiten- Außeren krrndtut, altert der gemalte erotiscliäi-ÜniEnrld--b;;; !id-I"" 'Füir"ää' ,ü' Küil}i".in. rostti,rnettrl hinter BuchThwabach gelegene D94g" rycht^ nu1, ei ve.taltt: u"a srenän: äuä M;Eüung;äi" nrä"ä, ;ä*lü;d;ir"r^äiäüii" asf Floh-Destillarta ebenfalls aus. In diesem erhält abstoßende . und ,grausame Gespenstervisionen, Opi'umräGhä; milkfi;'üäirn I"t"*"1.-däi"#;
rar runrer Eucnscnwaoacn_geregene 'ugryjan rycnt^nur, er vertäIlt und Szenen: eine Malsitzung, ein Mord, undAicessoireserwarbsieauf Floh-Destillarta ebenfalls aus. In diesem erhält abstoßende und -,graus,ame Gespenstervisioneilöpi'u*.ä;ilü äa.kt"nund im fnternet.-päiääFall ,Dorian", 19 Fotograflen. nach Gesichtszüge. Erst ein Dolöhstoß ins vdfu;ifiunä""ä Verfaü men auf AIt ist ,*"r a""r."fätärtäo
dem Roman von Oscar Wilde, inspi- Gemälde riickt die VerhäItnisse wle- ,Jede FotoÄtafie ist perfekt ausse- keine so sroG K"nil ilh".-ddil;['dem Homan von Oscar WiIt, inspi- Gemälde rückt die VerhäItni§se ryi,e- -.,,rltrde Fotografie ist perfekt ausge- keine so große Kunst mehr, dennoöhriert von viktorianischen _Fotogqa- der zurecht: das Bild ist wieder ;iung terlstrlet undeän, .uf'ditpä"b- u:1d äütt f<itarsivna 

- Nirü"3tä--ä"-
li:"; ?lg"S.Tggtypgn und der Mäle- *4 pglol, der echte P_orian dafiü toI sctiattenertäfte äai- atten -wreistä Fi;t*;ri*;rii"6" -ä;i;il ;;h;fign Dggugryeotypen und der Mäle- und schön, 4er echte Dorian aäir'i?,td db-ü'*t1ü;"fi;fte 

- d;- Jt"" "ü"iriäi Fi;d**ü*;rlt.ü" 'äi:ä rä1;rei des 19. Jahrhunderts. und hässlich wie die Naeht. , nr"ie eiuch,der viktorianischen Saion- .lai,rä äites f.;1;;h;p-§t;tem;urü;ü
Dorian.Gray? Das war ein bildsehö- So ein Sloff _schreit nach Verbilde- pateie!äuigsriaüüt.bü rarüenAiü- - -w;"-in a;tüunifgesthicfit; ätw;;ner J-tingling aus gutem Hause, der rung. Nach zahlreichen Filmen war- hen wte sät oitisciiei 

-whi;tt; ää. ued,anaeii-ütl wüä'mii-äää"rä'ü"ä

Findigkeit die Vorlagen von Dante
Gabriel Rossetti, Leonardo da Vinci
und seinen Jacques-Louis David wie-
dererkennen. Schon seltsam: eine per-
fekte Inszenierung mit orquisiter
Beleuchtung, langer Belichtungszeit
und Nachbearbeitung, um nichl nur
eine veigangen e Zeit nacbzttinszenie-
ren, sonäern auch ein Lebenseefühl.
das seinen Inhalt in einer extlemen

iuorDoriana aus-'Krakaul. . kalb

/?r Bis 14. luli in der Galerie Destil-
- larta, Mühlbachweg 12, Buch-

schwabach. Sa, So 10 bis 17
Uhr.und nach Absprache upter
mail@destillarta.de


